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III. Psychische Symptome bei chronischer
Nephritis.

Von

br. Klcudgen- Obernigk.

Von den beiden Fällen, deren Krankengeschichte ich nachstehend
mitzutheilen mir erlaube, war der eine mit der Diagnose ,,progres-
sive Paralyse" meiner Anstalt zugewiesen worden, der andere litt
dem beigebrachten Attest zufolge an Hypertrophie des Herzens mit
consecutivem Hydrops und periodischen Anfällen von Störungen des
Bewusstseins" ; eine Erkrankung der Nieren, speciell das Vorhanden-
.sein von Eiweiss im Harii, wurde auf Befragen seitens des behandeln-
den Arztes in Abrede gestellt. Der eine der beiden Patienten war
durch den untersuchenden Apotheker davon unterrichtet, um was es
sich handele und iii der Lage, das Resultat der wiederholten Unter-
suchung auf einem mitgebrachten Zettel mitzutheilen und auch selbst
zu lesen. Dieser Patient, angeblich Paralytiker, ein höherer Eisen-
bahnbeamter von 43 Jahren, wurde am 22. November 1882 in die
hiesige Anstalt aufgenommen. Herr Seli., ohne heredith.re Belastung,
hat vor ca. 20 Jahren an Gonorrhoe und Ulcus molle gelitten , Zei-
ehen von luetiseher Infection sind später niemals zu Tage getreten.
Häufige Excesse in Baccho werden von ihm selbst zugegeben. Schon
seit mehreren Jahren fühlte er sich, wie er angiebt, körperlich krank
und matt. Im Sommer 1882 litt er an anhaltenden hartnäckigen
Diarrhöen. Dazu traten im letzten halben Jahre häufige Kopfschmer-
zen und cine dem Patienten selbst bemerkbare Abnahme der geisti-
gen Leistungsfähigkeit, Unlust zur Arbeit, periodische Gedächtniss-
schwäche.

Ab und zu kam es vor, dass er beim Ueberlesen seiner Arbei-
ten oder Briefe, dieselben anders, als es in seiner Absicht gelegen,
geschrieben hatte.

Etwa neun Wochen vor seinem Eintritt in die hiesige Anstalt
wurde er von einem eigenthümliehen, mit Gehirnerseheinungen ver-
bundenen Anfall überrascht, dem nach ca. 6 Wochen ein zweiter An-
fall folgte. Der Anfall verlief derart, dass die schon vorhandenen
Kopfschmerzen (Stirngegend) sieh ins Unerträgliche steigerten, das
Bewusstsein sich trübte und Hallucinationen auftraten. Die Sprache
wurde lallend und verworren. Die psychischen Erscheinungen sollen
beidemal nach einigen Tagen zur Norm zurückgekehrt sein.

Am Tage nach der Aufnahme des Patienten in die Anstalt, ehe
ich noch Zeit gefunden hatte, eine genauere Untersuchung mit ihm
vorzunehmen, trat ein ähnlicher Paroxysmus ein. Patient wurde von
heftigen Kopfschmerzen befallen, zeigte grosse Unruhe, lebhafte Angst-
gefühle und während kurzer Zeit benommenes Sensorium. Der einige
Tage nachher aufgenommene Status ergab folgenden Befund:

Blasses, ungesundes Aussehen, rcducirte Ernährung. Linke Pu-
pille merklich weiter als die rechte. Bewegungen der Bulbi normal.
Sehschärfe beiderseits bedeutend herabgesetzt.

Farbenblindheit nicht vorhanden. Es besteht leichte Sprach-
störung, die sich darin zeigt, dass er ungewohnte grössere Wörter,
wie Exterritorialität, trotz wiederholten Versuches und grosser Auf-
merksamkeit nicht nachzusprechen vermochte. Aehnlich verhält es
sich mit dem Gang. Langsamer Schritt gelingt nicht, die Kehrtwen-
dung ist sehr unbeholfen.

Die Schrift ist incorrect und zittrig, mit lückenhaftem Inhalt.
Puls beschleunigt, 100 Schläge in der Minute. Temperatur nicht

erhöht. Herztöne rein. Athmungsgeräusehe normal. Lebergrösse
normal. Appetit ziemlich rege.

Der Urin, an verschiedenen Tagen wiederholt untersucht, war
meist sehr hell, diluirt, nur wenig getrübt. Mitunter aber auch ge-
lang es, solchen von concentrirterer Beschaffenheit zu erhalten. In
letzteren Fällen war es stets leicht, einen beträchtlichen Eiweissgehalt
in demselben nachzuweisen. Im. erstem Zustande misslang der Nach-
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Weis des Albumin mitllnter. Daher mag es wohl auch gekommen
sein, dass der Urin des Patieiten bis dahin als eiweissfrei gegolten
hatte. Zucker war niemals vorhanden. Bei der mikroskopischen
Untersuchung fanden sich zahlreiche Cylinder.

Für die Vorgänge auf der Höhe der oben erwähnten Anfälle
bestand theilweise Amnesie.

Der Kranke bot also mit einem Worte augenblicklich die Symp-
tome der progressiven Paralyse dar und litt an Albuminurie.

Aber die paretischen Erscheinungen verschwanden nach und nach
fast githzlich. Am deutlichsten trat dies an der Schrift und am Gange
zu Tage. Das Lückenhafte und auf einer Trübung des Bewusstseins
Deutende in dem Inhalt der Briefe war schon nach einigen Tagen
nicht mehr vorhanden. Aber auch die zittrigen Schriftzüge verloren
sich nach einigen Wochen vollständig. Ebenso erlangte der Gang
nach und nach seine volle Festigkeit.

Insbesondere aber - und das ist wohl das Wichtigste, - waren
zu dieser Zeit nicht die geringsten Zeichen von Störungen der Intelli-
genz oder geistiger Schwäche anzunehmen.

. Das einzige, was psycbischerseits als anormal zu erwähnen ist,
war eine hypochondrisch deprimirte Stimmung, und demgemäss be-
wegte sich die Unterhaltung des Kranken, sich und seine Umgebung
beständig quälend, hauptsächlich in Fragen über die Art und Dauer
seines Leidens.

Sp bot der Kranke mehrere Wochen nach dem zuletzt erwähn-
ten Anfalle anscheinend das Bild vollkommener Gesundheit, während
der Eiweissgehalt des Urins fortbestand.

Von Mitte December ab klagte Patient häufig, fast täglich, über
heftiges , mit grosser Angst verbundenes Herzklopfen , das mitunter
von abnormen, eigenthümlichen Sensationen in den Extremitäten und
den Gesichtsmuskeln und steter Pulsbeschleunigung begleitet war.

Bei jedem dieser Anfälle war die Sprache und das Schreiben
erschwert, letzteres auch etwas zittrig. Nur einmal noch (Mitte Ja-
nuar) traten auf der Höhe eines derartigen Paroxysmus, der mit hef-
tigen Schmerzen in der linken Supraorbitalgegend begonnen hatte,
Hallucinationen und Bewusstseinsstöruiig ein.

Der Kranke erlag Mitte Februar, etwa 8 Tage nach seinem Aus-
tritt aus hiesiger Anstalt, seinen Leiden.

Der zweite Patient, dessen ich hier Erwähnung thun will , ein
pensionirter Offizier von (30 Jahren , litt - ich citire hier die von
dem Hausarzte bei der Aufnahme übergebene Krankengeschichte -
seit Jahren an Hypertrophie des Herzens. Im Sommer 1 882 erkrankte
er an acutem Lungenödem.

Seitdem machte sich die Kurzathinigkeit, die schon vorher be-
standen hatte, in erhöhtem Maasse geltend, und oft stellten sich,
namentlich beim Gehen und des Nachts, Gefühle von Beklemmung ein.
Ende December desselben Jahres hatte er wieder vorübergehend von
Lungenödem zu leiden.

Im März 1883 trat wiederum ein schwerer Anfall von Lungen-
ödem auf und im Anschluss daran Anasarca der untern Extremitäten und
allmählich zunehmender Ascites mit seinen vielfachen Beschwerden:
Gefühl von Druck in der Magengrube, Gürtelgeföhl um cien Unter-
leib, Tiebelsein, Appetitlosigkeit, vorübergehende Blaseulähmung.

Zu den Beklem1nungserscheinungen, die nach und nach häufiger
und intensiver auftraten, gesellten sich Schlaflosigkeit und lebhafte
Angstgefühle, die den Patienten zu lauten Ausbrüchen der Ver-
zweiflung trieben. Anfangs Juni wurden mitunter mimische Gesichts-
krämpfe bemerkt. Zeitweise, besondèrs des Nachts, traten Störungen
des Bewusstseins auf: er war über Ort und Zeit nicht orientirt, zeigte
aphasische Störungen. Für diese Anfälle bestand theilweise Amnesie.
In den letzten Wochen vor seiner Aufnahme hatte sich Gedächtniss-
schwäche entwickelt. Seine Aufnahme in die Anstalt erfolgte am
29. Juni 1883. Von somatischen Krankheitserscheinungen bestanden
die schon erwähnten Oedeme, Ascites, Hydrothorax, Hydropericardium.

Im Ham waren, wenn es gelang, nicht zu diluirten zu erhalten,
stets Albumen und Cylinder nachzuweisen: Für gewöhnlich war der
Ham von sehr geringem specifisehem Gewicht.

Der Kranke machte den Eindruck grosser Hinfälligkeit und hatte
ein gedunsenes Aussehen.

Was die psychischen Erscheinungen betrifft, so war Patient zu-
nächst im höchsten Grade reizbar und misstrauisch, beschuldigte
seinen Hausarzt, seine Frau und seinen Sohn des Complotirens gegen
ihn (man wolle ihn um sein Vermögen bringen u. dergl.). Mit
wenigen Ausnahmen haben seine Aeusserungen nur sich und sein
Leiden resp. die Befreiung davon zum Gegenstande. Er ist ein sehr
erfiiiderischer, nie, auch nur auf eine Viertelstunde zufriedenzu-
stellender Querulant mit depravirtem Charakter. Auch hier in der
Anstalt treten anfalisweise Bewusstseinsstörungen mit Delirien auf.

Diese Attaquen waren von verschiedener Dauer und währten von
einigen Stunden bis mehrere Tage.

In dieser Zeit ähnelte er in den meisten Punkten einem Para-
lytiker. Die Sprache wurde undeutlich, häsitirend, die Aeusserungen
oft verworren, der Gang noch unbeholfener als soist, die Schrift
klein, kritzelnd, der Inhalt lückenhaft und durch Auslassung von
Wörtern und fehlerhafte Satzbildung theilweise unverständlich. Die
Benommenheit des Sensorium war in den letzten Lebenstagen an-
dauernd und immer grösser geworden. Puls in den letzten Tagen
aussetzend. Der Kranke versehied ziemlich plötzlich unter den Er-
scheinungen der Herzparalyse.

Zunächst scheint mir - um die vorstehend geschilderten bei-
den Fällen in einigen Worten epikritisch zu besprechen - festzu-
stehen, dass es sich, wenn auch der bestätigende Obductionsbefund
fehlt, beidemal um eine chronische Nierenerkrankung gehandelt hat.

Dass der Albumingehalt des Harns übersehen wurde, lag jeden-
falls daran, dass letzterer meist in allzu diluirtem Zustande zur Unter-
suchung gelangte. Beiden Fällen war sodann gemeinsam die Sucht
des Patienten, seine Erkrankung zum Mittelpunkt seines ganzen Thun
und Treibens und seiner Aeusserungen zu machen, und davon aus-
gehend ciii kaum glaubliches, beständiges Quemuliren und Quälen
seiner Umgebung. Jedes Gespräch mit Patienten, Aerzten und dem
Wartepersonal drehte sich um die verschiedenen Symptome seiner
(körperlichen) Leiden. Jede Unterhaltung über irgend einen Gegen-
stand suchte der Patient unvermerkt auf seine Erkrankung zu lenken.

Beiden Fällen gemeinsam waren ferner die geschilderten, wohl
als urämischen anzusehenden Anfälle, während deren der Patient ein
vorgerücktes Stadium der progressiven Paralyse vortäuschte. Der
eine von beiden war während eines solchen Anfalles fachmännisch
begutachtet und, wie oben erwähnt, als Paralytiker betrachtet worden.
Gerade den Umstand, dass die urämischen Anfälle diese eigenthüm-
liche Form annehmen können, möchte ich nochmals besonders her-
vorheben.
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